
Knapp drei Monate lang  
ist Axel Jäkel, der Inhaber 
des Büros bauplanung 
oberlausitz, noch Präsident 
des Lions Club Bautzen 
Lusatia. Und freut sich 
in seiner verbleibenden 
Amtszeit auf einige 
so genannte „Activities“ 
(Aktivitäten) des Clubs. 

Bautzen. Zu Beginn sei-
ner Präsidentschaft hatte 
der 39-jährige Bautzener 
angekündigt, den bisher 
beschrittenen Weg, das re-
gionale Gemeinwesen und 
vor allem bedürftige Kin-
der zu unterstützen, sowie 
neue Akzente im kulturel-
len Leben des Clubs mit 
seinen fast 25 Mitgliedern 
zu setzen. 
„Dies habe ich, oder bes-
ser gesagt: haben wir ge-
schafft“, zieht er ein kleines 
Zwischenfazit seiner Prä-
sidentschaft. So verweist 
er auf einen Clubabend im 
letzten November, als Lui-
se Binder über ihr soziales 
Engagement in Tansania 
berichtete. Die 19-jährige 
absolvierte ein Jahr lang 

einen Internationalen Ju-
gendfreiwilligendienst in 
dem ostafrikanischen Land. 
Die dafür nötigen 3.000 
Euro Eigenmittel konnte 
die Leipzigerin auch durch 
eine finanzielle Unterstüt-
zung der Bautzener Löwen 
stemmen.
Mittlerweile hat die junge 
Frau mit anderen ehema-
ligen Freiwilligendienstlei-
stern ein neues Hilfsprojekt  
für „ihr“ Dorf Iguguno ins 
Leben gerufen – das so 

genannte „Tatu-Projekt“.  
Tatu ist Kiswahili – eine 
Unterart der Bantusprache, 
die in Ostafrika sehr häufig 
gesprochen wird – und heißt 
„drei“. Denn das Dorf wird 
in den drei Bereichen Ge-
sundheit, Bildung und Ar-
beit unterstützt. Ebenfalls 
wieder mit einer Finanz-
spritze des Lions-Clubs. 
Mehr Infos zum Tatu-
Projekt gibts unter http:// 
tatu-projekt.jimdo.com.
Dies sind aber natürlich 

nicht alle Aktivitäten der 
Löwen. „So werden wir mit 
unserem neuen Partner, der 
Landskron-Brauerei, wie-
der einen Ausschankwagen 
zum Bautzener Frühling 
auf dem Fleischmarkt be-
treiben.“ Erlöse aus dem 
Getränkeverkauf werden 
danach zum Vereinsfest 
des MSV Bautzen 04 für 
ein neues Projekt der früh-
kindlichen Sporterziehung 
gestiftet werden.
Musikalisch wird es 
im Sommer. Am 7. Juni 
unterstützen die Löwen die 
Austragung eines Dom-
Konzertes mit Aniello De-
siderio und dem Dresdner 
Kammerorchester. Spen-
den zur Unterstützung des 
Bautzener Jugendblasor-
chesters  werden dann am  
6. Juli bei der zweiten Auf-
lage eines Golfturnieres in 
Ullersdorf gesammelt. Mit 
den an diesem Tag einge-
nommenen Geldern soll 
musikinteressierten Kin-
dern ein Instrument zur 
Ausbildung im Orchester 
leihweise zur Verfügung ge-
stellt werden.           S. Hache

Löwenstarkes Jahr für Bautzen in Planung
Unter seinem Präsidenten Axel Jäkel hat der „Lions Club Bautzen Lusatia“ noch viel vor

Luise Binder (2.vr.) wurde bei ihrem sozialen Engagement 
in Tansania löwenstark unterstützt.  Foto: privat


